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(§j) Verfahren zur Herstellung von Linoleum imd nach dem Verfahren hergestelltea Linoleum

@ Es wird eln Verfahren zur Herstellung von Unoleum
angegeben, bei dem Linoleumzement mit organischen und

mineralischen FQIIstoffen und Farbplgmenten zu elner

Miaehmasse innig vermiacht wird und anschlie&end auf eine

Trfigerschicht aufgebracht wird. Um neue Unoteumdessins

her8telien zu konnen, warden der Miaehmasse gefSrbte

Partikal mindestens eines Fullatoffs zugemischt.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung

von Linoleum, bei dem Linoleumzement mit organi-

schen und mineralischen FiiUstoffen und Farbpigmenten

zu einer Mischmasse vermischt, anschlieBend kaland-

riert und auf einc Trtgerschicht aufgebracht wird

Ein derartiges Herstellungsverfahren wird in der Li-

noleumindustrie ublicherweise verwendet, um die ver-

schiedenen Linoleum-Sorten und Dessiits herzustellen.

Dabei werden die Fttllstoffe und die Farbpigmente in

einem Pflugscharmischer gemischt; anschlieBend wird

dieses Gemisch auf den linoleumzement aufgezogen.

Nach dem innigen Vermischen von Linoleumzement

und den FQllstoffen wird die Mischmasse in einem Ka-
lander auf eine Trftgerschicht aus Jute aufgebracht Das
Ergebnis dieses Verfahrens ist einfarbiges Linoleum.

Um eine Dessinierung des Linoleums zu erreichen, ist

es bekannt, dem einfarbigen Gemisch nach dem Misch-

gang, also nach dem Zusammenwalzen des Zementes
mit den organischen und mineralischen Fiillstoffen und
Farbpigmenten, ein entsprechendes andersfarbiges Ge-
misch zuzugeben. Die Verteilung der farbigen Gemi-
sche ist bei der nachfolgenden Bearbeitung von der In-

tensity des Mischvorganges und den Parametern des

Kalandriervorganges abhfingig. Je intensiver gemischt

und damit homogenisiert wird, um so gleichmaBiger ist

die Farbverteilung der resultierenden Mischmasse. Ent-

sprechend laBt sich durch weniger intensives Mischen

eine ungleichmaBigere Verteilung und Schlierenbildung

der verschiedenen gefarbten Gemischanteile beim Ka-
landrieren erreichen.

Durch die rheologischen Eigenschaften der Misch-

masse ergeben sich beim Kalandrieren im Farbverlauf

der Mischmasse deutlich erkennbare Vorzugsrichtun-

gen. Diese ergeben bei einer einmaligen Kalandrierung

eine L&ngsorientierung der Farbstruktur, wUirend z. B.

zweimaliges Kalandrieren in unterschiedlichen Richtun-

gen eine marmorartige Ffirbung der Misch- oder Deck*
masse bewirkt Bei diesem Herstellungsverfahren laBt

die Dessinierung des Linoleums stets die beim Kaland-

rieren entstehenden Farbschlieren erkennen, die abhan-

gig von der Richtung des Kalandrierens beim flieBen

der Mischmasseim Kalanderspalt entstehen.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren der ein-

gangs genannten Art derart weiterzubilden, daB bisher

unbekannte Linoleumdessins herstellbar sind.

Diese Aufgabe wird bei dem Verfahren der eingangs

genannten Art erfindungsgemaB dadurch gelSst, daB
geffirbte Partikel eines mineralischen und/oder eines or-

ganischen Stoffes zugemischt werden.

Der Vorteil des erfindungsgemaBen Verfahrens liegt

insbesondere darin, daB die eingeforbten Partikel bei

den nachfolgenden Bearbeitungsschritten ihre Partikel-

form beibehalten, und insbesondere auch beim Kaland-

rieren der Mischmasse keine Formfinderung erfahren.

Es ist dadurch mOglich, linoleumdessins herzustellen, in

deren Deckmasse die gefarbten Partikel statistisch ver-

teilt an der Oberflache sichtbar sind und so eine zusatzli-

che Punktmusterung bilden, die der Gblichen, beim Ka-
landrieren entstehenden Musterung Qberlagert ist

Besonders bevorzugt werden bei dem Verfahren ge-

fftrbte Partikel mit vorgegebener Form, GrdBe und
GrOBenverteilung verwendet, wodurch eine grdflere

Anzahl an Mustervarianten erzeugt werden kann.

Bei dem vorgeschlagenen Verfahren werden vorteil-

hafterweise gefarbte Partikel verwendet, die im Kalan-

der ausreichend elastisch sind, so daB eine Zerstdrung
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der Partikel wahrend des Kalandrierens und damh eine

zufallige und nicht steuerbare Beeinflussung der Parti-

kel vermieden wird.

Um beim Kalandrieren die Bildung von Hohlraumen
im FlieBschatten der gefarbten Partikel zu vermeiden,
besitzen die Partikel Eigenschaften, die bevorzugt den
rheologischen Eigenschaften der Deckmasse angepafit

sind. Durch diese Anpassung wird vermieden, daB die

Partikel die Deckschicht des Linoleums zerreiBen.

Die Zugabe der gefarbten Partikel kann an verschie-

denen Stufen des Herstellungsprozesses erfolgen. Um
eine mdglichst gleichmSBige Verteilung der gefarbten

Partikel in der Deckmasse zu verwirklichen, k5nnen die-

se besonders vorteilhaft bereits beim Mischen der Zu-

schlagstoffe. FOllstoffe und der Farbpigmente beigege-

ben warden*
Alternativ ist es auch mdglich, die gefarbten Partikel

beim Herstellen des Linoleumzements, dem sog. Bed-
fordisieren zuzugeben*
GemMB einer weiteren Ausftthrungsform der Erfin-

dung lassen sich die gefarbten Partikel auch erst kurz
vordem Kalandrieren der Mischmasse zufflgen. In alien

F&llen ergibt sich die erfindungsgem&Be ansprechende
Dessinierung, welche durch die im Deckbelag sichtba-

ren, gefarbten Partikel gekennzeichnet ist, die der Qbli-

chen,bom Kalandrieren entstehenden Musterung Qber-
lagert ist

Die erfindungsgemaB eingef&rbten Partikel k&nnen
aus FfUlstoffen bestehen, die auch in ungefBrbter Form
in der Mischmasse enthalten sind, wie z. B. Korkmehl,
Holzmehl, Rindenmehl oder Rindenmulch Alternativ

lassen sich die eingeffirbten Partikel auch aus FQllstof-

fen herstellen, die ansonsten nicht in der Mischmasse
enthalten sind.

Weitere vorteilhafte Ausffihrungsformen der Erfin-

dung sind durch die UnteransprQche gekennzeichnet
Nachstehend wird derAblaufdes erfindungsgemaBen

Verfahrens anhand der Figur naher erlautert
In einem ersten VerfahTensschritt, der sogenannten

Zementkochung 4> auch BedfordprozeB genannt, wird

aus LeinOl 1, TVockenstoffen 2 und Harzen 3 der elasti-

sche linoleumzement 5 beigestellt ErfindungsgemaB
lassen sich bei der Zementkochung 4 gefarbte Partikel

11a der Mischung zugeben, die dann in dem linoleum-

zement 5 verteilt sind und im weiteren Mischgang stati-

stisch verteilt in die Mischmasse oder Deckmasse einge-

tragen werden.
Getrennt von diesem Vorgang werden in einem

Pflugscharmischer 12 organische Zusatzstoffe 8; wie

z.& Korkmehl oder Holzmehl, mineralische FOllstoffe

9, z, B. Kreide, und Farbpigmente 10 gemischt
Werden alternativ an dieser Stelle des Verfahrens ge-

farbte Partikel lib aus einem organischen Fflllstoff zu-

gegeben, dann findet von Anfang ait eine intensive

Durchmischung alier Bestandteile im Pflugscharmischer

12 statt Nach Verlassen des Pflugscharmischers 12 wird

der linoleumzement 5 zugegeben und der Mischvor-

gang in weiteren Mischern und Wurstmachern 14 so

lange fortgesetzt, bis die Mischmasse als elastisches

Granulat aufberehet ist. AnschlieBend wird die Misch-

masse 13 dann in einem Kalander 15 auf ein Tr&germa-
terial 16, bevorzugt ein Jutegewebe, aufgewalzt Das auf

diese Weise erzeugte Linoleum wind anschlieBend noch
in Reifekammern (nicht daigestellt) gereift

Die gefarbten Partikel bestehen bevorzugt aus einem
organischen Material, welches ausreichend elastisch ist

und daher beim Kalandrieren nicht zerstftrt wird Die

Verteilung der gefarbten Partikel ergibt sich aus der
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Durchmischung der Mischmasse in den vorausgegange-

nen Herstellungsstufen.

Alternativ kSnnen die gefarbten Partikel lib auch

nach dem Pflugscharmischer 12 der Mischmasse zuge-

geben werden. Die Verteilung der gefarbten Partikei 5

lib in der Deckmasse 13 ist dann starker von den Be-

triebs-Parametern der Wurstmacher 14 abhfingig.

Werden die gefarbten Partikei 11c - in einer weite-

ren alternativen AusfQhrungsform des Verfahrens —
kurz vor oder beim Kalandrieren 15 der Deckmasse 13 10

zugegeben, dann laBt sich damit die Verteilung der ge-

farbten Partikei 11 in der Deckmasse 13 unmittelbar

beeinflussen. Im Kalander 15 erfolgt keine nennenswer-

te Anderung der Verteilung der gefarbten Partikei 11;

sind zu einem bestiramten Zeitpunkt viele gefarbte Par- 15

tikel 11 in der Deckmasse 13 vorhanden, so werden

diese mit entsprechend hoher Dichte in der Deckmasse

13 auf das Tragermaterial 16 kalandriert; sind ver-

gleichsweise wenige gefarbte Partikei 11 vorhanden,

werden nur wenige gefarbte Partikei 11 mit der Deck- 20

masse 13 auf die Tragerschicht 16 aufgebracht

Grundsatzlich kann die Menge der gef&rbten Partikei

11, die der Deckmasse 13 zugegeben werden, beliebig

gewihlt werden. Besonders ansprechende Ergebnisse

lassen sich erreichen, wenn man — abhangig von der 25

Gr38e oder GrGBenverteilung der gefarbten Partikei 11

— ca. 0,5% bis 6% derGesamtmasse an gefarbten Parti-

keln 11 zugibt Dabei gilt generell, dafi mit abnehmender

GrtBe der gefarbten Partikei 11 eine groBere Menge

gefarbter Partakei 1 1 zunimmt zugegeben werden solL 30

Das Einfarben der Partikei 1 1 erfolgt bereits vor dem
HerstellungsprozeB des Linoleums, Zum Einfarben kttn-

nen z. B, alle Farbstoffe eingesetzt werden, die eine ge-

nQgende Uchtechtheiterbringeit

Die Partikei lassen sich beispielsweise farben durch 35

Zusammengeben, DurchrQhren und Kochen von Farb-

stoff, Saure, Fixierungsmittel, Wasser und einzufarben-

dem Material, wie z, B. RindenmehL Nach einer vorge-

gebenen Kochzeit wird solange mit Wasser gespttlt, bis

eine klare Losung zurQckbleibt, so dafi keine ungebun- 40

dene Farbe mehr in den Partikeln 11 vorhanden ist

Sodannwerden diese getrocknet

Durch das rUckstandslose Ausspfllen der uberschussi-

gen Farbe wird sichergestellt, daB beim Zugeben der

gefarbten Partikei 11 zur Deckmasse 13 ttberschussige 45

Farbanteile nicht in der Deckmasse 13 geidst werden

und zu ungewollten FarbverUUifen und Farbschmierun-

gen fQhren, die die Farbgebung des Linoleums verfal-

schen und ggf. das Endprodukt unbrauchbar machen.

50

Patentanspruche

1. Verfahren zur Herstellung yon Linoleum, bei

dem Linoleumzement rait organischen und minera-

lischen FOllstoffen sowie Farbpigmenten zu einer 55

Mischmasse vermischt, und anschlieSend kaland-

riert und auf eine Tragerschicht aufgebracht wird,

dadurch gekennzeichnet, daB mineralische und/

oder organische gefarbte Partikei (11a, lib, 11c)

zugemischt werden. 60

Z Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die gefarbten Partikei aus Korkmehl

und/oder Holzmehl bestehen.

3, Verfahren nach Anspruch i oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die gefarbten Partikei aus Rin- 65

denmehl und/oder Rindenmulch bestehen*

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprtt-

che, dadurch gekennzeichnet, daB die gefarbten
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Partikei eine vorgegebene Form, GrGfle und gege-

benenfalls GrGBenverteilung aufweisen.

5. Verfahren nach etnem der vorstehenden AnsprQ-

che, dadurch gekennzeichnet, daB mit abnehmen-

der Partikelgr6fle die Menge der gefarbten Parti-

kei (11) zunimmt, die der Deckmasse (13) zugege-

ben wird
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Deckmasse (13) ca. 0J5% bis 6%
ihres Gesamtgewichts an gefarbten Partikeln (11)

zugegeben werden.
7. Verfahren nach einem der vorstehenden AnsprQ-

che, dadurch gekennzeichnet, daB die gefMrbten

Partikei den rheologischen Eigenschaften der

Mischmasse angepaBt sind.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, daB die gefarbten

Partikei aus einem Fullstoff bestehen, der auch in

ungefarbter Form in der Mischmasse enthalten ist

9. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, daB die gefarbten Partikei

aus einem Fullstoff bestehen, der nicht in ungeftrb-

ter Form in der Mischmasse enthalten ist

10. Verfahren nach einem der vorstehenden An-

sprftche, dadurch gekennzeichnet, daB die gefarb-

ten Partikei (11a) beim Herstelien des Linoleumze-

ments (BedfordprozeB) zugegeben werden.

11. Verfahren nach einem der Ansprtlche 1 bis 10,

dadurch gekennzeichnet, daB die gefarbten Partikei

(lib) beim Mischen der FQllstoffe und Farbpigmen-

te zugegeben werden.

12. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 11,

dadurch gekennzeichnet, daB die gefarbten Partikei

(11c) kurz vor dem Kalandrieren der Mischmasse

(13) zugegeben werden.
13. Verfahren nach einem der vorstehenden An-

sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die zu far-

benden Partikei (11) fiir eine vorgegebene Zeit-

spanne mit einer besdmmten Menge von Farbstoff,

Saure, Fixierungsmittel und Wasser gekocht, nach-

folgend ausgespult und dann getrocknet werden.

14 Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Partikei lichtecht eingefarbt sind

15. Linoleum, hergestellt nach dem Verfahren ge-

maB einem der AnsprQche 1 bis 14.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen
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Durchmischung der Mischmasse in den vorausgegange-

nen Herstellungsstufen.

Alternativ kSnnen die gefarbten Partikel tlb aucb

nach dera Pflugscharmischer 12 der Mischmasse zuge-

geben werdea Die Verteilung der gefarbten Partikei 5

lib in der Deckmasse 13 ist dann starker von den Be-

triebs-Parametern der Wurstmacher 14 abhangig.

Werden die gefarbten Partikel 11c - in einer weite-

ren alternativen Ausffihrungsform des Verfahrens -
kurz vor oder beim Kalandrieren 15 der Deckmasse 13 10

zugegeben, dann laBt sich damit die Verteilung der ge-

farbten Partikel 11 in der Deckmasse 13 unmittelbar

beeinflussea Im Kalander 15 erfolgt keine nennenswer-

te Anderung der Verteilung der gefarbten Partikel 11;

shid zu einem bestimmten Zeitpunkt viele gefSrbte Par- 15

tikel 11 in der Deckmasse 13 vorhanden, so werden

diese mit entsprechend hoher Dichte in der Deckmasse

13 auf das Tragermaterial 16 kalandriert; sind ver-

gleichsweise wenige geffirbte Partikel 11 vorhanden,

werden nur wenige geftrbte Partikel 11 mit der Deck- 20

masse 13 auf die Tragerschicht 16 aufgebracht

Grundsatzlich kann die Menge der gefarbten Partikel

11, die der Deckmasse 13 zugegeben werden, beliebig

gewahlt werden. Besonders ansprechende Ergebnisse

iassen sich erreichen, wenn man — abhangig von der 25

Gr8fle oder GrCBenverteilung der gefarbten Partikel 11

— ca. 0,5% bis 6% derGesamtmasse an gefarbten Parti-

keln 11 zugibt Dabei gilt generell, dafi mit abnehmender

GrSBe der gefarbten Partikel 11 eine groBere Menge

gefarbter Partikel 1 1 zunimmt zugegeben werden soil 30

Das Einfarben der Partikel 1 1 erfolgt bereits vor dem
HerstellungsprozeB des Linoleums. Zum Einfarben k5n-

nen z> B, alle Farbstoffe eingesetzt werden, die eine ge-

nOgende Lichtechtheiterbringen.

Die Partikel lassen sich beispielsweise fSrben durch 35

Zusammengeben, Durchriihren und Kochen von Farb-

stoff, Saure, Fixierungsmittel, Wasser und einzufarben-

dem Material, wie z, B. RindenmehL Nach einer vorge-

gebenen Kochzeit wird solange mit Wasser gespttlt, bis

eine kiare Losung zurflckbleibt so daB keine ungebun- 40

dene Farbe mehr in den Partikeln 11 vorhanden 1st

Sodann werden diese getrocknet

Durch das rttckstandslose Ausspttlen der uberschussi-

gen Farbe wird sichergestellt daB beim Zugeben der

gefarbten Partikel 11 zur Deckmasse 13 aberschtissige 45

Farbanteile nicht in der Deckmasse 13 geldst werden

und zu ungewollten Farbveriaufen und Farbschmierun-

gen fQhren, die die Farbgebung des Linoleums verfal-

schen und ggf. das Endprodukt unbrauchbar machen.

50

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung von linoleum, bei

dem Linoieumzement mit organischen und minera*

lischen Fttllstoffen sowie Farbpigmenten zu einer 55

Mischmasse vermischt und anschlieBend kaland-

riert und auf eine Tragerschicht aufgebracht wird,

dadurch. gekennzeichnet, daB mineralxsche und/

oder organische gefarbte Partikel (11a, lib, 11c)

zugemischt werden. 60

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die gefarbten Partikel aus Korkmehl

und/oder Holzmehl bestehen.

3. Verfahren nach Anspruch i oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet daB die gefarbten Partikel aus Rin- 65

denmehl und/oder Rindenmulch bestehen.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden AnsprQ-

che, dadurch gekennzeichnet daB die gefarbten
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Partikel eine vorgegebene Form, GrftBe und gege-

beneafails GrfiBenverteilung aufweisen.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden AnsprQ-

che, dadurch gekennzeichnet, daB mit abnehmen-

der PartikelgrttBe die Menge der gefarbten Parti-

kel (11) zunimmt, die der Deckmasse (13) zugege-

ben wird
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Deckmasse (13) ca. QJ5% bis 6%
ihres Gesamtgewichts an gefarbten Partikeln (11)

zugegeben werden.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprfl-

che, dadurch gekennzeichnet daB die gefarbten

Partikel den rheologischen Eigenschaften der

Mischmasse angepaBt sind.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, daB die gefarbten

Partikel aus einem Fullstoff bestehen, der auch in

ungefarbter Form in der Mischmasse enthalten ist

9. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, daB die gefarbten Partikel

aus einem Fullstoff bestehen, der nicht in ungefarb-

ter Form in der Mischmasse enthalten ist.

10. Verfahren nach einem der vorstehenden An-

sprQche, dadurch gekennzeichnet daB die gefarb-

ten Partikel (11a) beim Herstelien des Linoleumze-

ments (BedfordprozeB) zugegeben werden.

11. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 10,

dadurch gekennzeichnet daB die gefarbten Partikel

(lib) beim Mischen der FQllstoffe und Farbpigmen-

te zugegeben werden.

12. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 11,

dadurch gekennzeichnet daB die gefarbten Partikel

(11c) kurz vor dem Kalandrieren der Mischmasse

(13) zugegeben werden.

13. Verfahren nach einem der vorstehenden An-

sprQche, dadurch gekennzeichnet daB die zu far-

benden Partikel (11) ftir eine vorgegebene Zeit-

spanne mit einer bestimmten Menge von Farbstoff,

Saure, Fixierungsmhtel und Wasser gekocht nach-

folgend ausgespiilt und dann getrocknet werden.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-

zeichnet daB die Partikel lichtecht eingefarbt sind.

15. Linoleum, hergestellt nach dent Verfahren ge-

maB einem der AnsprQche 1 bis 14.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen


